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Airbag with outer shell, consisting of inner and outer bags
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Abstract of DE19933836
The airbag consists of an inner airbag (1) and
an outer airbag (3) with central drive gas filling

aperture (5). The inner bag has one or more
intended break points(2) through which the
outer bag is filled with drive gas. Where two-
stage gas generators with 50% drive gas
volume in each and two detonators are used,
only the inner bag will be filled if a single
detonator is activated due to an error.
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@ Airbag mit Auftenhulle

(57) Der Airbag mit AuGenhulle besteht aus einem inneren

Airbag (1) und einem au&eren Airbag (3) mit einerzentra-

len Treibgaseinfulloffnung (5). Der innere Airbag hat eine

Oder mehrere Sollbruchstellen (2), iiber die der aufcere

Airbag (3) mit Treibgas befullt wird. Bei Verwendung von
Zweistufen-Gasgeneratoren mit einem Treibgasvolumen

von zweimal 50% und zwei Zundpillen, wir bei einem un-

beabsichtigten Ziinden einer Zundpille durch technischen

Fehler immer nur der innere Airbag (1) mit Treibgas be-

fullt. Dadurch bleibt die Sicht fur den Fahrer erhalten; die

Verletzungsgefahr durch den Airbag fur Fahrer und Bei-

fahrer ist sehr gering, da der aufcere Airbag nur zur Halfte

aufgefaltet wird. Bei einem Crash werden beide Zundpil-

len gleichzeitig oder hintereinander geziindet, so dass die

Sollbruchstellen (2) im inneren Airbag (1) aufreifcen und
der auftere Airbag (3) befullt wird. Bei einem leichten Un-

fall kann nur eine Zundpille gezundet werden.
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Bcschrcibung

Stand der Technik

Mil dcr Patentanineldung AZ: 19910 627.4-21 wurdc 5

eine Erhndung offengelegt, die u. a. eine Moglichkeit auf-

zcigl. wie bei Verwendung von Zweistufen-Gasgeneratoren

mil einem Treibgasvolunien von zweinial 50% bei eineni

unbeabsichiigten Auslosen des Airbags - wegen Fehlzun-

dung einer der beiden .Zundpillen - ctennoch die freie Sicht 10

fur den Failrer erhalten bleibt.

Die neue Erfindung zeigt einen Airbag mit eineni innen-

liegenden und einem auBen liegenden Airbag mit den oben

genannten Voneilen, jedoch in einer anderen Bauart.

15

Beschreibung

Fig. 1

Lis handelt sich um einen Airbag 1 mit eineni Treibgasvo- 20

lumen von 50% mit einer oder mehreren Soilbruchstellen 2

und einer zentralen Treibgaseinfulloffnung 5. Dieser Airbag

1 wird von eineni zweilen Airbag 3 mil. eineni Treibgasvolu-

nien von 100% umschlossen. Wenn nun durch einen techni-

schen Fehler eine der beiden Zundpillen unbeabsichligl ztin- 25

del, werden nur 50% Treibgas freigesetzt. und intnter nur der

innere Airbag 1 voll mit Treibgas 5 befullt und der auBenlie-

gende Airbag 3 nur zur Halfte aufgefaltet. Die zweite Halite

des auBenliegenden Airbags bleibt noch zusammengefallet.

Dadureh bleibt die freie Sicht fiir den Fahrer nach vorne er- 30

halten. Auch ist die Verletzungsgefahr fiir den Fahrer und

Beifahrer durch den herausschnelienden Airbag sehr gering,

da der Airbag 3 nur zur Halfte entfaltet wird.

Fig. 2

dass der innere Airbag (1) eine zentral liegende Treib-

gaseinfulloffnung (5) aufweist.

4. Airbag mit AuBenhulle, dadureh gekennzeichnet,

dass der au Ben liegende Airbag (3) nur uber die aufge-

rissenen Soilbruchstellen (2) vom inneren Airbag (1)

mit Treibgas befullt wird (Fig. 2).

5. Airbag mit AuBenhulle, dadureh gekennzeichnet,

dass bei Verwendung von Zweistufen-Gasgeneratoren

mil einem Treibgasvolunien von zweinial 50% beim

unbeabsichiigten Ziinden einer Zundpille aus techni-

schen Griinden die Sicht fur den Fahrer dennoch erhal-

ten bleibt, weil immer nur der innere Airbag (1) mil

50% Treibgas (5) befullt wird und der UuBere Airbag

(3) nur zur Hal fie entfaltet wird.

6. Airbag mit AuBenhulle, dadureh gekennzeichnet,

dass die Verletzungsgefahr durch das unbeabsichtigte

Herausschnellen des Airbags fiir den Fahrer und Bei-

fahrcr sehr gering ist, da der auBenliegende Airbag (3)

nur zu 50% entfaltet wird.

7. Airbag init AuBenhulle. dadureh gekennzeichnet,

dass bis zuin Druckausgleich im inneren Airbag (1)

und auBeren Airbag (3) eine gewisse Aufpralldamp-

fung im auBeren Airbag (3) gegeben ist, da der Innen-

druck im auBeren Airbag (3) anfangs geringer ist als im

inneren Airbag (1).

8. Airbag mil AuBenhulle, dadureh gekennzeichnet,

dass bei einem leichten Unfall nur eine Zundpille ge-

zundet wird. Nachdem der auBere Airbag (3) vom inne-

ren Airbag (1) nur zur Halfte entfaltet wird, bleibt dem
Fahrer die Sicht nach vorne erhalten und die Hiinde

blciben am Lcnkrud, so dass auch dem Fahrer die Kon-

trolle uber das Fahrzeug erhalten bleibt.

Hierzu 1 Sette(n) Zeichnungen

Bei einem Crash werden beide Zundpillen gleichzeitig

oder hintereinander geziindel, wodurch zweimal 50% Treib-

gas uber die zentrale Treibgaseinfuilotfnung 5 freigesetzt

werden. Dies bewirkt, dass solorl der innere Airbag 1 prall 40

befullt wird und die Soilbruchstellen aufreiBen, damit der

auBenliegende Airbag 3 uber die Soilbruchstellen 2 befullt

wird. Dadureh entfaltet sich die zweite Halfte des auBenlie-

genden Airbags 3 auf die voile GroBe und erfiillt damit seine

Schutzfunktion bei einem Unfall. Bei eineni leichten Unfall 45

besteht die Moglichkeit, nur eine Zundpille zu ziinden. Da-

dureh bleibt dem Fahrer die Sichl nach vorne erhalten und

die Hande b leiben am Lcnkrad, so dass der Fahrer auch die

Konlrolle uber das Fahrzeug behalt. Durch das Befullen des

auBeren Airbags 3 uber die Soilbruchstellen 2 herrscht vor- 50

iibergehend im auBeren Airbag 3 ein geringerer Innendruck

6 als der Innendruck 4 im inneren Airbag 1. Wenn zu diesem

Zeilpunkt das Eintauchen des Kopfes in den auBeren Airbag

3 erfolgt, wirkt der geringere Innendruck wie eine Damp-
fun g. Um ein Zurucktedern zu venueiden, wird die erforder- 55

liche Abstimmung des Druckaufbaus in Abhangigkeit zwi-

schen den Soilbruchstellen 2 und den Gasabstromoffnungen

10 geregelt.

Patentanspriiche 60

1. Airbag mit AuBenhulle, dadureh gekennzeichnet,

dass er aus einem innenliegenden Airbag (1) und einem

auBenliegenden Airbag (3) besteht (Fig. 1).

2. Airbag mit AuBenhulle, dadureh gekennzeichnet, 65

dass der innenliegende Airbag (1) mil einer oder meh-

reren Soilbruchstellen (2) versehen ist.

3. Airbag mit AuBenhulle. dadureh gekennzeichnet,
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